Digitale Informationen begleiten uns ständig und fordern Unternehmen heraus

IT verändert die Arbeitswelt
Drei Faktoren haben unser Leben in den letzten Jahren – sowohl im privaten Bereich wie auch im Berufsalltag – ganz entscheidend geprägt: die Globalisierung, die Zunahme der Mobilität und die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT oder englisch ICT ). Mit dem Internet steht uns eine schier grenzenlose Flut von Informationen
zur Verfügung. Dank mobilen Geräten aller Art können wir jederzeit global darauf zugreifen, sind immer und überall kommunikationsbereit, aber potenziell auch überwacht und kontrollierbar.
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